
Papyrus und Lexikon.
L Wörterbuch und Wortverzeichnis.

Wenn in der Sprache und , Physiologie und Psycho-
logie sich berühren, so bildet die Sprachwissenschaft den Übergang von
den Naturwissenschaften zu den humanistischen. Während nun die
Grammatik in einer durch die Jahrhunderte sich hindurchziehenden
Folge wie eine exakte Wissenschaft bearbeitet wurde, fafste man die
Lexikographie bis in die Mitte des ablaufenden Jahrhunderts meist als
Kunst oder als Kunstgewerbe auf. In der That bietet dieser Zweig
der Forschung so verschiedene Seiten, dafs ein methodisches Vorgehen
hier die Voraussetzung wohl völligen, aber nicht jedes Erfolges war

Gegenwärtig sind grofse Gegensätze herausgearbeitet, und es sind
mannigfache Zwecke gesondert, denen ein Stellenverzeichnis und, was
darauf gebaut wird, zu dienen hat. Die Semasiologie, die Entwickelung
und das Leben des Wortes in der Geschichte, ist dem allgemeinen
Wörterbuch zu überweisen; Speziallexika geben ein Inventar des Wort-
schatzes bei einem Autor oder einer Klasse von Autoren und weisen
den diesem Autor eigentümlichen Gebrauch namentlich durch Her-
zählung der Verbindungen nach (Objekte beim Verb um, Substantive
beim Adjektivum u. s. w.), in denen bei ihm das Wort sich findet. Voll-
ständigkeit der Belege ist dem erstgenannten Zwecke ebenso fremd,
wie dem letzteren natürlich; und so steckt in dem Spezialwörterbuch
auch ein verbauter geordnetes Reallexikon: für ein Reallexikon aber
ist die Einteilung nach Verbindungen hemmend, und so behauptet
gegenüber dem Wörterbuch das einfache Stellenverzeichnis seinen Platz
welches allerdings dem Benutzer die Mühe auferlegt, das von ihm Ge-
suchte selbst auszusondern, aber auf der ändern Seite es ihm erspart,
eine nicht im Zuge seiner Wünsche liegende Ordnung wieder aufzu-
lösen. Es mag in manchen Fällen zweifelhaft sein, ob Stellenverzeichnis
oder Wörterbuch wichtigeren Interessen dient; in ändern Fällen mag
eine beispielweise angeführte Gliederung auch nur einiger Worte ein
wertvolles Hilfsmittel für die Benutzung eines Wortverzeichnisses sein,
— für ein Material, das erst gewonnen und stetig vermehrt wird, wie
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Otto Gradenwitz: Papyrus und Lexikon 93

die Papyri, sind nur Stellen Verzeichnisse am Platze1), daneben eine
bersetzung der Worte, die im Griechisch der Papyri etwas anderes

bedeuten, als im Attischen. Kommt es einmal zu einem Corpus Papy-
rorum, so wird f r die Urkunden und Briefe, f r alle nicht litterarischen
Papyri, die Frage nach der Beschaffenheit des lexikographischen Appendix
keine der unwichtigsten sein.

II. Die provisorischen Indices der Sonderpublikationen.
Das gegenw rtige Stadium der Papyruskunde bietet Editionen, die,

von den verschiedensten Seiten ausgehend, der Zentralstelle entbehren;
doch sind die Indices im wesentlichen nach einem Schema entworfen,
das demjenigen der epigraphischen Arbeiten entspricht: Prosopographia,
Realia, Index potiorum verborum; nur ist der letztere bei den Papyri
auf mehr Worte ausgedehnt.

Betrachten wir zun chst den Wortindex, so ist der Name General-
Index, den er bei Grenfell und Hunt (Oxyrhynchos I) hat, der sach-
gem fse; nur m fste diesem Namen auch die That entsprechen, und die
verh ltnism fsig wenigen kleingeschriebenen Worte, die in den Realindices
stehen (Menschen- und Ortsnamen nat rlich nicht), in diesem General-
Index, mindestens als Lemmata, mit Verweisung wiederholt werden; denn
die Grenze f r das, was noch in die SpeciaKa geh rt, ist nicht mit Sicher-
heit zu ziehen, und der Leser, der ηγεμονεύω ηγεμονία sieht, und ήγε-
μ,ών vermifst, stutzt ebenso wie der, welcher (Oxy. Ι) εμβολή nicht
findet, sondern letzteres unter X: Taxes suchen soll, w hrend έμ,βολά-
τωρ unter VIII: Officials steht. Im ersten Beispiel kann man noch
einwenden, dafs der Beamten - Index bekannt ist, im zweiten ist die
Frage brennend. Ein analoger Fall in BGU ist das Fehlen von

1) Es mag die Bemerkung nicht berfl ssig sein, dafs ein Stellenverzeichnis
nicht nur dazu benutzt werden kann, das Yorkommen des einzelnen Wortes zu
konstatieren, sondern in der einfachsten Weise f r Wortverbindungen benutzbar
wird, wenn man, am besten mit zwei Exemplaren des Verzeichnisses arbeitend,
die Zahlen der Stellen des einen Wortes und die der Stellen des anderen vergleicht
und, wo beide zusammentreffen, auf die Verbindung schliefst. Will man z. B. in
BGU t Ly πίΰτει finden, so w re es verfehlt, in Bd. I die 14 Stellen mit f iog oder
auch nur die 4 Stellen mit πίατι,ς nachzuschlagen; vielmehr lehrt eine Ver-
gleichung der Nummern von Ι'δως mit denen von πίατις, dafs ein und dieselbe bei
beiden Worten sich nicht findet, also dafs Mot πίΰτει in BGU I fehlt, w hrend
umgekehrt in BGU II der Index das Vorkommen dieser Verbindung nur f r 371,19
und 388 II 13 zul fst. So spricht ferner der Umstand, dafs έπεςωτ&ν in BGU nie
sich findet, ohne dafs die gleiche oder die folgende Zeile δμ,ολογεϊν h tte, daf r,
dafs έπερωταν nur in der Formel: επερωτηθείς ώμολόγηαα auftritt; indefs ist hier
Vorsicht am Platze,
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94 I. Aufs tze

της neben SLOLKSIV, διοίκηβι,ς, w hrend εμβολή in BGU, eben wie bei
Kenyon, mit Recht im Wort-Index steht.

Erw gt man, dafs εμβολή im General-Index Oxy. nicht steht, in
den beiden ndern doch, so empfindet man die Gefahr, dafs der Be-
nutzer w hnt, das Wort fehle in Oxy. Daraus ergiebt sich einmal,
dafs, wie bemerkt, die Beamten zu rekapitulieren sind, und sodann, dafs
Gleichm fsigkeit bei der Herstellung erforderlich ist. Gewifs sind die
Einzelpublikationen der Gegenwart, von der Seite des Herausgebers be-
trachtet, selbst ndige Werke, deren Autoren auf eigene Verantwortung
und also nach eigenen Regeln vorgehen. Der eine mag bersetzungen
geben, der andere Paraphrasen, der dritte Inhalt bersichten, der vierte
blos den Text; der eine mag drucken, der andere autographieren, der
eine accentuieren und interpungieren, der andere nicht; der eine mag
sachlich ordnen, der andere zeitlich, der dritte gar nicht; hier sind die
Abweichungen ertr glich, weil die Hauptsache, die Urkunde, unter allen
Umst nden geboten wird, und superflua non nocent; aber f r den Be-
nutzer sind diese Werke verschiedener Autoren nur Teile eines Ganzen,
das stets anw chst, aber soweit es erschienen ist, vollst ndig von ihm.
verwertet werden soll, und darum w re es gerade bei den Indices von
eminentem Wert, wenn die Verfasser hier eine Verst ndigung unter
sich erzielten, nach der die berhaupt auszulassenden Worte1) ein f r
alle mal gleichm fsig festgestellt und bekannt gegeben w rden (pro-
hibentis melior condicio k me hier dem omittere prohibenti zu), und
ebenso das Ger st der ganzen Indicistik festgelegt w rde. Denn ein
Index ist ein wichtiges, aber auch ein schwerf lliges Werkzeug, und
was geschehen kann, ihn handlich zu machen, das sollte nicht unter-
bleiben.

Ganz ufserlich, aber ebenso schwerwiegend ist folgender Punkt:
soll nach Urkunden oder nach Seiten zitiert werden? Wenn Kenyon
nach Seiten zitiert, so ist dies nur aus dem Fehlen laufender Nummern
bei der Edition des British Museum zu erkl ren; es w re dringend zu
w nschen, dafs in weiteren B nden (wie die Berliner Publikationen dies
thun) neben der Ordnungenammer des Museums noch die laufenden
Nummern der Publikationen, und zwar in arabischen Ziffern2) einge-
schaltet w rden. Der vortreffliche Index zu Kenyons Publikation hat

1) Die Kenyon also zusammenfafst: the commonest words. — Es ist nicht zu
billigen, dafs in Oxyrhynchos I tysiv (bis auf %χέ) weggelassen ist: es ist oft sehr
wichtig zu erw gen, welches Objekt bei %χειν in einer L cke gestanden haben
mag; auch ist άκνρω?, έτοίμ,ως %%ειν recht interessant.

2) Oxy. I hat lateinische, was der bersicht so sehr Abbruch thut, dafs sie
im Index durch arabische ersetzt sind.
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Otto Gradenwitz: Papyrus und Lexikon 95

dadurch, dafs er es verschm ht hat, neben die Zahl der Seite noch die
Zeile des Papyrus zu setzen, seine Brauchbarkeit vermindert, es w rde
sich wohl lohnen, ihn nochmals abzudrucken, und hinter die Seitenzahl
die Ordnungs-Nummer und die Zeilenzahl des Papyrus zu setzen, z. B.
&χελεύ»ερο§ 67 (CGVIII, 5); 87(CCCXVIII, 3 Ma. άχεύδερος); 99 (CCCI,
δ), oder, besser: 67 (208, 5).

Dagegen sollte allgemein angenommen werden die Anstirnung der
den gangbaren W rterb chern fremden W rter, wie sie sich bei Kenyon
findet; sie gew hrt eine bequeme bersicht ber die neuen W rter in
dem Griechisch der Papyri.

Auch f r die Aufz hlung der Stellen mufs davor gewarnt werden,
um der Raumersparnis willen die Brauchbarkeit zu schm lern. Man kann
sagen, dafs es minder beschwerlich ist, sogar eine gr fsere Zahl von
Stellen im Zuge des Buches nachzuschlagen, als eine kleinere im Hin-
und Herbl ttern, geschweige denn eine gleiche; und es ist nicht nur
weit vorzuziehen, wenn verdienstliche Bemerkungen, wie die Kenyons
ber sonderbare Formen, an die betreffende Stelle im Zuge der

Nummern hinter der Zahl in Klammern beigef gt werden, statt dafs
jetzt die Stellen am Schlufs zusammengesetzt werden1), sondern es sollte
in solchen F llen, wo durch die Einordnung derartiger Bemerkungen
h ufige Wiederholung sich notwendig machen w rde, zun chst eine

bersicht aller Stellen gegeben werden, und die Stellen, f r welche die
Bemerkungen gelten, nachher, etwa durch: — N. B. getrennt wieder-
holt werden, wie denn berhaupt die wiederholte Auff hrung einiger
Zahlen wenig Raum mehr fordert und sehr viel Zeit ersparen kann.
So ist bei Kenyon im Artikel Ιερεύξ es beraus dankenswert, dafs die
Dienstherren adnotiert werden, aber es sollten darum, dafs die Stellen,
in welchen diese Heiligkeiten genannt sind, am Schl sse gesondert an-
gef hrt werden, diese Stellen in der Aufz hlung am Anfang nicht
fehlen.2) Es w rde in diesem Falle demjenigen, dessen Interesse sich
nicht auf das Heiligtum, sondern auf die Stellung des Priesters als
solchen (etwa bei Rechtsgesch ften) richtet, es erspart bleiben, nach

1) άρχομαι, w re praktischer: 253. 255. 291 und 292 (ηλδαν). 293. 298. 299.
301 (εάν ελδονΰή. 303 etc.; statt dafs jetzt ηλ&αν 291. 292, εκν ελδονοι 301 am.
Schlufs steht, und also der auf Formenlehre nicht ausgehende Benutzer im Text
zur ckbl ttern mufs. — Ebenso w re bei ήμ,έςα einfacher: 290. 299. 299 (άντε
ήμερε). 300. — Bei ε'τερος k me besser zu Anfang, statt hinter allen Stellen: 96
(γη ετερκ) 104. — In gleicher Weise liefsen sich die Adjektiva anh ngen bei
BGU II ovcicc, — Die Verbalformen von διαγράφω endlich k nnten ohne Schaden
fortbleiben.

3) Es sind: 34. 34. 68. 112. 151. 170. 201. 202. 211. 221; im ganzen w rde
ihre Auff hrung in der Reihe noch nicht eine Zeile ausmachen,
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durchbl tterten! Buche nochmals hin und wieder zu suchen.1) Ebenso
w re in dem Artikel λόγος BGU II zun chst eine bersicht aller Stellen
zu geben (was 7 Zeilen mehr machen w rde) und dann allenfalls die
notabilia zu bringen, deren Notabilit t allerdings nur subjektiv ge-
sichert erscheint: μένει λόγοξ (651; 9) ist nicht besonders aufgef hrt,
dagegen wohl λόγον εχειν] λόγον ποιεΐβ&αι fehlt, λόγον τάββειν steht
da. — Vollends bei ποιεΐν konnte λόγονς ποιεΐβ&αι im Zug der Stellen
untergebracht werden; 472, 16. 511, 4. 511n, 3 (λόγουs ποιεΐβ&αι).
538, 17 u. s. f., indem eben die Regel ist, dafs die hinter der Zahl vor
dem Punkt stehende Klammer Worte einschliefst, die sich nur auf die
eine Stelle beziehen, w hrend Rubriken, die f r mehrere Stellen gelten,
ohne Klammer, mit einem Doppelpunkt hinter sich, vor der Stelle
stehen. Bei πλήρης (BGU) ist die Sonderung in πλήρης, εις πλήρης,
εκ πλήρους unn tig, und insofern irreleitend, als die ndern Stellen
ebenfalls den Zusammenhang haben, in dem die Formel εκ πλήρους
als die korrekte erscheint, n mlich die v llige Befriedigung.2)

Eine grofse Erleichterung k nnte im Anschlufs an ein Verfahren
gegeben werden, das Wilcken in seiner sachlichen bersicht ber alle
Urkunden von BGU II befolgt: er druckt die Urkunden von Diokletian
an kursiv. Der Benutzer, der nur auf den Prinzipat es abgesehen hat,
wird angenehm empfinden, wenn das Nachsehlagen der byzantinischen
und arabischen Urkunden ihm erspart bleibt, und umgekehrt. Will
BGU auch f r den Index diese Erleichterung bieten, so mufs es auch
da kursive Ziffern w hlen, w hrend die nach Zeitr umen geordneten
englischen Publikationen einfach durch Querstriche im Index andeuten
k nnten, wo die neue Gruppe anf ngt. Kenyons Publikation h tte vier
Gruppen: 1. Ptolemaic Periode. — 2. Roman Periode. — 3. Byzantine
Periode. 4th. century. — 4. Late Byzantine papyri. Indefs brauchten l
und 2 nicht getrennt zu werden, und z. B. der Artikel δίδω μι, k nnte
lauten: δίδωμ,ι 3. 99. 153 (u. s. f.) 251. 252. | 290 (u. s. f.) 319. || 326 u. s. f.

Die Dreiteilung der englischen Publikationen verdient m. E. den
Vorzug vor der Zweiteilung; nur ist es besser, mit Wilcken die mittlere
Periode schon mit Diokletian beginnen zu lassen: sie ist ohnehin die
schm lste.

1) Man halte diese Bemerkung nicht f r Pedanterie; es ist nicht blos die
Zeitvers umnis, die man empfindet, wenn man zur ckbl ttern mufs, sondern es
richtet sich die Aufmerksamkeit gewissermafsen auf das ganze Buch ein, und hat
man es durch und mufs wieder anfangen, so erfordert das eine neue Anspannung.

2) Ebenso: ist einmal δημ,όβων nach Substantiven geordnet, so mufs z. B.
χςηματι,ΰμ,ός nicht nochmals die Verbindungen mit δημ,όΰίος herausheben. Daf r ist
das Adjektiv da! Man kann sagen: siehe auch δημόσιος, oder ein f r allemal die
vorkommenden Adjektiva in Klammern dem Lemma beif gen,
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Otto G-radenwitz: Papyrus und Lexikon 97

In einem ndern Sinne noch k nnen die Indices ein Bindeglied
zwischen den einzelnen Publikationen werden: die Papyri bieten in dem
Teile der Masse, der die Urkunden umfafst, Imnderte von similia; die
Erg nzung und selbst die Lesung der nova wird vielfach gefordert
durch die Erinnerung an Bekanntes und die Vergleichung mit diesem.
Nun ist es allerdings nicht eine unerschwingliche Arbeit, in den nach
sachlichen Gesichtspunkten geordneten Sammlungen alle verwandten
St cke durchzusehen, und wer ein oder zwei Exemplare der ungeordneten
Publikationen daran wenden will, kann sich auch diese zum gleichen
Zweck zurechtschneiden, — aber dieser Weg ist nicht angenehm und
f hrt sicher nicht zum Ziel. Viel besser ist es, die auffallenden,
kritischen Worte des novum im Index nachzuschlagen und also die
similia aufzusp ren.

So hat sich Kenyon beim Papyrus CCXCIII (Brit. Mus. Π pag. 187/8)
die M he nicht verdriefsen lassen, das Corpus Papyrorum Raineri nach
analogen Urkunden durchzusehen und dabei No, XI gefanden, die ihm
wahrscheinlich f r die Erg nzung wertvoll war. — Nehmen wir aber
den Weg durch den Index, so ist es leicht, von dem, was selbst ein
Entzifferer wie Kenyon nicht gefunden, noch einiges aufzusp ren. Wir
m ssen zun chst fragen, welches die dem vorliegenden Papyrus eigen-
t mlichen, seltenen Wendungen sind: hier fallen von juristischen Ter-
mini ins Auge: Z. 8 βιειρ'ηβ^αι (denn δμολογοϋβι,, κύριος, άπο της
ένεβτώβης κτλ., ύπάρχείν, άποτίνευν und hnl. sind zu farblos), Z. 11
δξ έ]ύδο[κούντων5 Ζ. 12 επιβάλλον, Ζ. 21 έπανείρήό&αι. — Nehmen
wir hiervon a| έ]ύ6ο[κούντων], so ergiebt der Berliner Index bei εύδο-
κεΐν 96,16 und fter, 101, 23. 193, 25. 300,n. 427, 21. 444, 8. 543,10.
Von diesen bieten 96, 101, 193, 300 die gew hnliche Ratihabition, 427
und 543 das Versprechen, sie herbeif hren zu wollen, aber 444, 8 zeigt:
$; ε]νδοκοϋν[τος und giebt so Gelegenheit, die Zeilen beider Papyri zu
verbessern.1) BGrU 444 zeigt sich bald als hnliche Teilungsurkunde
mit δίαίρεβι,ς und έπανεί,ρήο&αι, und liefert noch manche sichere Er-
g nzung der British-Museum-Urkunde; so Z. 12 hinter μέρος [έκτον
προς λίβα2) μέρους πήχεις2) (Zahl) und ebenso Z. 16 μέρη πέντε άπο
μερών [?]| εκ [τον προς άπηλι,ώτην μέρους κατ έπιβολήν τώτ/4)], und
anderes, auf das ich noch komme.

1) Ausf hrlicher legte ich dies dar: Berl. Philol. Wochenschrift 1899, S. 1571:
Lond. 11: |̂ ης πεποίηντοίί εξ ενδο[κονντος ανμφώνον δι,αίρέαεως έπανειςήα&οίΐ,
d. h., da ΰνμ,φώνον kaum fehlen kann, sind 40 Buchstaben zu erg nzen.

2) Oder die umgekehrte Windrichtung.
3) Zu πήχείζ vgl. Lond. II 154 (II, S. 179).
4) Zu dem Schlufs vgl. BG 444, 19.

Archiv f. Papyrusforscliimg. I. 1. 7
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Von nichtjuristischen Worten sind selten und erheblich μέτρον
— πήχνς — &νρα· sie finden sich im Lond. II alle drei vereint in
CCIV, 6 (S. 179), und diese Nummer bietet mit μέτρον und πήχνς nicht
nur den Schlufs von Z. 12 (s. oben), sondern in Z. 6/7 auch die Er-
g nzung von Z. 13 τε<5β[αρ . . . λιβός (oder λίβα) ix? άπηλιώτην πήχεις
(Zahl)], w hrend wieder das erhaltene vorov επί βορρά von Z. 13 unseres
Papyrus die Erg nzung dort Z. 6 und 7 ε[1ς] zu gunsten von έ[πΐ] be-
seitigt. Θύρα, dort Z. 8 λιβός εί'ςοδος και έφοδος κοινή (Ζ. 9) πλά-
τους πηχ&[ν] τ[ριώ]ν [εί]ς ην άν[οί]ξει ό Φιλήμων &νραν καΐ &νριδας
auf unsere Urkunde von Z. 18 bertragen, bildet einen m glichen Schlufs
von Z. 17; w hrend (dort Z. 9) die Fortsetzung zur Erg nzung von
Z. 13 dient: [δι' ij]s είςοδενβι κ[αϊ] έζοδενβι ή Θίρμιον^) wohl ε(ς

BGU 444, 14 lehrt uns noch, dafs Z. 15 „der Anspruch" der
Θαιβας beginnt: BGU 444, 14 hat είς το και αύτη επιβάλλον μέρος2),
w hrend BGU 444, 16 (\ε]ίς 0νμμπ[λή]ρωβιν τον επιβάλλοντος α[ύτ]ήι
ήμιβονς μίρονς uns wenigstens zeigt, dafs Z. 14 πληρω&η auf eine Er-
g nzung des Teils der Θέρμιον hinweist.

Z. 20 w re wohl hinter ένμένειν nicht sofort [τοις προγεγραμμέ-
νοις, sondern τάς δμολογονβας τοις προγ. zu erg nzen und 21 viel-
leicht — dem Sinne nach — την περί [ά>ν\ und έπανε[ίρηται έζονβίαν
τον διοικεΐν &ς εάν αίρήται, vgl. BGU 71,13; die grammatische Form
finde ich nicht.3)

Der Schlufs ist mit Hilfe des Wortes έπιγέγρα[μ~]με herzustellen:
Kenyon f hrt uns durch seine Lesung 179, 25 (S. 208) und die An-
merkung dazu, auf das auch hier Wahrscheinliche, έπιγράφειν kommt,
abgesehen von zweifelhaften Stellen4), in zwei Bedeutungen vor: 'zu-
schreiben' und cdr berschreiben', n mlich 'bestellen' und 'f lschen5.
Der letzte Sinn liegt Oxy. I 34, I, 4 vor: άπαλήλειπται ί) έπιγέγραπται
b [άκν\ρως έχει, d. h. weggef lscht oder hinzu gef lscht, und in diesem
Sinne ist επιγραφή und άλειφάς technisch. — Alle brigen Stellen
geben die zweite Bedeutung in der Weise, die Oxy. I 56, (12) 16 ff. klar-
legt: (αίτοϋμαι) . . . έπιγραφήναι μον κνριον προς μόνην ταντην την οί-
κονομιαν Άμοιταν Πλοντίωνος, d. h. sie bittet, es m ge ihr f r das
eine negotium (in scriptis hdbendum) ein KV ρ ιός bestellt werden. Die
Unterzeichnung eines solchen κύριος επιγράφεις bieten nicht alle, aber

1) Oder Θοωα&ς?
2) Indefs ist ν,κϊ. statt καμ. zu lesen; vielleicht ν,αΐ CC[VXT]V έπανειςήα&αι, τω

επιβάλλοντα, αντ%.~\μ,.
3) Ζ. 28 ist wohl όμ,ολογονμεν δι,ειςήΰ&κι, statt δι,είρηντκι. zu lesen und zu

29 την %π\ά$%ον<5κν ήμΐν κτλ. nach Z. 9.
4) BG 293, is; 457, 2; 563, 8 und Lond. II 408, ίο.
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manche Urkunden: Oxy. I 76, 34: Π. Π. έπιγέγραμμαι της γυνακος
κύριος και έγραφα υπέρ αυτής μη είδυίης γράμματα. Oxy. I 106, 22:
Π. Κ. έπιγέγραμμαι αυτής κύριος καΐ έγραφα υπέρ αυτής μη είδυίης
γράμ(ματα\ und Lond. II CLXXVIII; 25 (S. 208): Γ. Π. Μ. έπικέγρα[μ~]-
μαι κύριος της αδελφής μου καϊ εγρ[α]φα υπέρ αυτής άγραμμάτω οϋης^
wozu Kenyon bemerkt: „έπικεγραμμαι: for έπιγέγραμμαι. Cf. Berl. Pap.
77. 1. 22; where επιγεγρ(αμμαι) της γυ[ναικος κύριος και έγραφα] κ. τ. λ.
ivould be read, also 350, 1. 18 ό έπιγραφάμενος κύριος" Zu letzteren
Stellen kommt jetzt BGrU 446, 19 Υπογραφείς της μ[ε\ν δμολογού&ης
βραδεα γραφού&ης δ έπιγραφάμε[νος κύριος 9 του δ' αλλού [wohl ί'δια
γράμματα]} zu ersterem BGU 600, 7: Α. Μ. Α. επεγράφην κ[ύρι]ος
τ[ή]ς προ[γ]εγρ(αμμένης) Ήρακλήας καϊ έγραφα υπέρ αυτής δια το μη
εΐδέναι αυτήν γράμματα.

Es ist klar, dafs in unserem Falle nur die κύριος-Formel in Be-
tracht kommt, bei dieser sind zwei Abarten zu unterscheiden; einmal
wird am Schlufs der Haupturkunde vor der Unterschrift erw hnt, dafs
als Subscribent der έπιγραφάμενος κύριος erscheine (BGU 350 und 446);
das andremal bemerkt in der Subscriptio der, welcher sie leistet, dafs
er zum κύριος bestellt ward. Beidemal sind aber zu scheiden das
επιγραφήναι κύριον und das γράφειν, oder sachlich ausgedr ckt: κύριος
und ύπογραφεύς. Die erste Art giebt den Unterschied wieder in der
Form, dafs sie den schon ernannten κύριος als ύπογραφεύς auff hrt,
die zweite so, dafs der als ernannt sich einf hrende nachher sich auch
noch als Schreiber bezeichnet. — Es ist dies wichtig: ύπογραφεύς und
επιγραψάμενος κύριος sind nicht notwendig eine Person.

Wenn nun in unserer Urkunde die dritte Hand also erhalten ist
Z. 30 γε[γραπται ] [3te Hand ]

31 δια τον μεν Σωτ[αν] [β]ραδεα [γρα~\φειν [χ) ]
32 Σεραπατος επιγεγρα[μ]με της [ J
33 κα&ος προ[κ]ιται. (4te Hand)2) £τ[οι>£] Τζ αυτ[οκρατορος
34 μ'ΐ Καιΰαρειου κ& (κ. τ. λ.)?

so wird man bei της (Ζ. 32) an die Frau zu denken haben, die mit dem
Σωτας von Z. 31 in Verbindung steht, n mlich Θερμών (vgl. Z. 28), und
eben diesen, nach Z. 31 schreibungewandten κύριος von demjenigen ύπο-
γραφεύς zu trennen haben, der Z. 25 mit ύπογρ[αφεύς eingef hrt wird,
und, weil Σωτας schwer schreibt (und Άπίων schreibunkundig ist?)
in 2ter Hand das Resume der lten Hand f r beide Ausstellerinnen liefert.
Bei dem Namen Σεραπατος ist zu bedenken, dafs wir von dem κύριος

1) Diese Zeile nach dem Faksimile.
2) Z. 33 von hieran nach dem Faksimile.

7*
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100 I. Aufs tze

aus Z. 28 nur wissen, dafs er Σωτας τον Σαρ [,.] heilst, und bei dem
Schreibschw chling1) der 3ten Hand kann dies sehr wohl zu Σεραπατος
geworden sein. Hiernach w rde ich der 3ten Hand von Z. 31 nur Σω-
τας] vindicieren und in Z. 31 die 40—50 Buchstaben zwischen der
Schwiegermutterschaft der Θέρμων und καϊ έγραψα (alles 2te Hand)
teilen.

Z. 33 folgt hinter αντ[οκράτορος die Kaiserbezeichnung, wenn sie
so ausf hrlich ist wie Z. 1; mit 56 Buchstaben in der *'small, rapid
cursive', welche * hz clerk's subscription* hier darstellt.

Man kann hiervon ausgehend auch die letzte Zeile lte Hand und
die 2te Hand noch behandeln. Treffend erg nzt Kenyon και, μηδέν ηββον
vor τα δι[ω]μολογημενα; geht man nun alle Stellen mit διομολογέω
durch, so ergiebt sich:

Lond. H 289, 22 (S. 185): καϊ μηδέν ήβΰον τα διωμολογημ[ένα μέ]-
νειν κυρία' (Τπογρ(αφεις) κ. τ. λ.

140, 12 καυ έβτιν τα διωμολογημένα κύρια. 2te Hand: Μάρκος κ. τ. λ.
BGTJ 350, 17: καϊ μηδέν ήββον τα διομολογημένα κύρια είναι*

Ταοραφεΐς κ. τ. λ.
In der That ist zwischen διομολογημένα und είναι zu viel Raum

f r [μ], dagegen gen gend f r κνρια, und die verwischten Reste ge-
statten es, diese Buchstaben einzusetzen. Ferner ist zu beachten, dafs
die oben genannte Formel (anders χωρίς τον μένειν κνρια BGU 74, 20.
193, 28. 542,18. 667, is) unmittelbar vor dem Aufh ren der lten Hand
oder vor der Ank ndigung der υπογραφείς zu stehen hat. Auch in
unserer Urkunde lassen sich die Buchstaben lesen: νπογρα[φεις της
μ$ν Θαιβα Χ. Χ., της δ' άλλης ό έπιγραψάμενος κύριος?)

Absichtlich habe ich eine Urkunde, die ein Editor von euro-
p ischem Rufe herausgegeben hat, gew hlt, um zu zeigen, wie viel auch
da noch durch Ausnutzung der Indices mit leichter M he sich gewinnen
l fst, denn die Inedita, die an die verschiedensten Institute jetzt ab-
geliefert sind und demn chst publiziert werden, sollen von vornherein
sich dies Instrument, das ihre Vorg nger geschaffen haben, zu Nutze
machen. Eine ganz andere Frage ist es, ob der Editor gut thut; Er-
g nzungen, die er zeilenweise durch Analoga findet, buchst blich hinzu-
schreiben, oder ob er sie nur zitieren soll. — Der Index ist nicht nur

1) *in a shaky, irregular, imeial hand\
2) Z. 19 lief sen die mir zur Verf gung stehenden Indices im Stich. Es heifst

am Schlufs nicht τοαντη, sondern τωντη; τη ist offenbar der Genitiv, der in ξνλι,κής
nal seinen Schlufs findet, und jeder Teilhaberin ihr Teil an den Pertinenzen und
am instrumentum fundi sichert; also entweder ist των τη\ς zu lesen oder ein mir
unbekanntes Wort mit τη zu erg nzen.
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Otto Gradenwitz: Papyrus und Lexikon 101

f r Erg nzungen wertvoll, sondern selbst f r die Entzifferung schwieriger
Stellen: aber da nmfs man schon seines Auges sicher sein, dafs es
einem nicht die fata morgana des erw nschten Simile vorspiegelt.

HL Stellenverzeiclmis und Wortverzeichnis; Kontr r-Index.
Ist von einem Wort nur ein Teil der Buchstaben erhalten, so ist

es an sich nicht notwendig, dafs die fehlenden das Vorhandene zu
irgend einem bereits bekannten Worte erg nzen, denn die Papyri bringen
viele neue W rter ans Tageslicht; aber es ist wahrscheinlich, dafs das
betreffende Wort im Lexikon, und namentlich in den Papyrus-Indices
bereits enthalten ist. Die meisten Worte wird der Kenner der Papyri
aus dem Ged chtnis rekonstruieren; wo diese Rekonstruktion, die ihre
subjektiven und ihre objektiven Erfordernisse hat, nicht gelingt, bietet
der Index ein Hilfsmittel f r den Fall, dafs der Anfang erhalten ist;
denn in seinen Lemmata giebt er, wenn z. B. απ erhalten, die M g-
lichkeit, alle Worte mit απ der Reihe nach zur Kenntnis zu nehmen,
und Erw gungen ber das zu Erg nzende anzustellen. Hierzu braucht
man offenbar die Stellen zun chst nicht, sondern eben nur die Lemmata,
die Stellen hindern die bersicht; aber doch st ren sie nicht so sehr,
dafs es sich notwendig machte, die Worte noch einmal zu diesem Zweck
ohne Stellenzahlen abzudrucken. Ist aber ein Teil aus der Mitte er-
halten, so kann man den Index nur dann gebrauchen, wenn aus sach-
lichen Gr nden nur eine bestimmte Zahl von Worten in Frage kommt:
wie z. B. BGU 241, 24: αί ((n mlich αρουραι)) περί τη [.] . οπατο [.]
την καΐ [. .] γένονς durch folgende Erw gung gefunden werden kann.
Da es sich um Aruren handelt, so ist mit περί die rtlichkeit, wo sie
liegen, eingef hrt; daher wird sich die gew nschte Erg nzung unter
den Dorfnamen befinden; sieht man diese im Index BGU1 VII B durch,
so findet sich eine einzige, die die Lettern . . . οπατο . . . in der Mitte
ihres Namens birgt, n mlich Φίλ]οπάτο[ρος; Kombinationen, die ich an
anderem Orte ausf hre, bringen f r die weiteren Worte auf την καΐ
&[εο\γένονζ] aber den ersten und wichtigsten Namen liefert die ein-
fache Durchsicht der Dorfhamen. — Nat rlich kann dies nur bei Spezial-
Indices geschehen: niemandem kann zugemutet werden, einen General-
Index ganz durchzusehen, um einige Mittelbuchstaben zu rekonstruieren.
Auch wenn der Schlufs eines Wortes erhalten ist, leisten die vor-
handenen Indices nicht den gew nschten Dienst: BGU 667, 16 steht —
άνεμ,[ ; Krebs erg nzt mit Recht άνεμ,[ποδ£<5τως], wahrscheinlich
aus dem Ged chtnis; indefs konnte auch ein minder Ge bter darauf
kommen, wenn er sich durch den Index berzeugte, dafs άνεμποοώτως
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102 L Aufs tze

das einzige Wort mit άνεμ in den Papyri (die Winde von Oxy. I 100, 10
kommen nicht in Betracht); aber wenn es in derselben Zeile zu An-
fang heifst [νόμενα άποφέρεβ&αι^) είς το Id ιόν ........ ] ριοϋντας και
δίοίκοϋντας καΐ οίκοδομονντας περί αυτής, so k nnen wir zwar schliefsen;

dafs liier ein Verbum auf ριόω oder ριέω gestanden , aber welches,
k nnen wir durch kein Wortverzeichnis finden, sondern nur, wenn das
Gl ck gut ist, durch ein Stellenverzeichnis, auf Grund dessen wir die
Stellen rnit διοικεϊν und οίκοδομεΐν nachschlagen, um so die gew hn-
liche Nachbarschaft dieser Worte durchzupr fen. Allein hier l fst sich
Abhilfe schaffen. Sowie n mlich unsere Indices die Worte nach dem
Anfang, dem Vorderende, ordnen, kann man sie auch nach dem Schlufs-
buchstaben und so fort ordnen: hat man sie in diesem Sinne alphabetisch
geordnet vor sich, so kann man f r das Vorderende ebenso sicher die
M glichkeiten erw gen, wie beim gew hnlichen W rterverzeichnis f r den
Schlufs. — Ein solches Verzeichnis nach der Ordnung der Wortenden
habe ich f r die Indices zu BGU I und II, Lond. II, und Oxy. I zu-
sammenstellen lassen: es lehrt uns f r lovvrag folgendes:

Es kommen vor2): A. auf ιεω: ΈΚποίέω ^μετααοιέω

Β. aut ιόω: Κάξίόω ΈΚκατα%ι,όω ΟΚέζαλλοτρίόω Κπροεξαλλοτριόω
6ίόω] ^δημοβιόω. —

Nun ist ριοϋντας erhalten und das ρ erlaubt uns von allen an-
gef hrten Worten nur die Composita von άλλοτρώω zur Erg nzung zu
benutzen. Aber ich glaube, dafs auch wenn nur ίονντας da st nde,
unsere Wahl doch nur auf diese gefallen w re. Verifiziert man die
Stellen in K, so findet man: OLIV, 13 προεζαλλοτρι,ονν. 16. έζαλλο-
τριονν (S. 179).

OLIV ist Verkauf einer ανλή, BGU 667 Verkauf einer οΐκέα, und
in beiden findet sich die stereotype Ent ufserungserkl rung mit dem
Anhang, niemand solle den Erwerber daran hindern, auf dem Grund-
st ck als Herr zu schalten (KVQIBVBLV\ was dann spezialisiert wird, und
hierbei bringt CLIV eben auch έζαλλοτρί,ονν, allerdings in Verbindung
mit ύποτι&έναι am Schlufs in einer Art Anhang, w hrend άνοικοδο-
μ,εΐν Ζ. 15 im Hauptgef ge steht. Προεζαλλοτρυονν wiederum steht
Z. 13 [μ]ή ύπερνποκείμένην μηδέ προεξαλλοτρι,ωμένην δια μη^εvbg άρ-

hnlich wie Oxy. 1 100, 11 (auch ein Grundst ckskauf) sagt: είναί

1) Es mufs erg nzt werden: άποφερομένονς, da vorher und nachher Parti-
cipia stehen.

2) Die Exponenten BOK beziehen sich auf das Vorkommen des betr. Wortes
in den Indices und zwar ist: B = BGU, K = Kenyon II (Lond. II); 0 = Oxy-
rhynchos I.
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Otto Gradenwitz: Papyrus und Lexikon 103

τε έμον καΐ μήτε νποκεΐό&αι μήτε έτέροίξ έζηλλοτριώβ&αι κατά μηδένα
τρόπον, hier ist eine andere Nuance: der Verk ufer versichert, sub-
jektiv weder vorverpf ndet noch (vor-)ver ufsert zu haben, w hrend
er Lond. II. OLIV sich f r die objektive Pfandfreiheit verb rgt.

Es mufs dem Skeptiker berlassen bleiben, ob er die Erg nzung
έξαλλοτρνονντας um deswillen angreifen will, weil die Verf gung, die
in der Ver ufserung enthalten, st rker ist, als die im διοικεϊν και οϊκοδο-
μεΐν gelegene, und sie also streng genommen an den Schlufs geh rt.

F r derartige Indices nach dem Wortende schlage ich die Bezeich-
nung Contr r-Indices vor; es leuchtet ein; dafs ein Contr r-Index nicht
nur f r die Zwecke der Erg nzung von Wert ist, sondern auch f r
linguistische und grammatische: Der gew hnliche, normale, Index zeigt
uns alle Worte, die mit einer bestimmten Pr position, z. B. cbrd, an-
fangen; der Contr r-Index umgekehrt giebt uns alle Composita eines
bestimmten Verbi, wie das oben f r ποιεω in den drei Sammlungen
dargelegt wurde; der normale Index zeigt uns die Worte, die von einem
Stamm, z. B. ξνλ- gebildet werden, der Contr r-Index giebt uns die
St mme aus υλ-, wenn wir die Suffixa abziehen. Schwierigkeiten macht
die Frage der Media, der Pluralia tantum, der substantivierten Adjek-
tiva: man wird im Zweifel beide Formen zu geben sich entschliefsen
m ssen.

Nat rlich sind entfernt nicht alle lexikalischen Beziehungen hiermit
ersch pft; doch m gen diese Bemerkungen einstweilen gen gen, vielleicht
folgt ihnen sp ter ein W rterbuch-Artikel, etwa ber eine Pr position, —
ist doch gerade bei diesen eine bersicht ber alle Stellen besonders
wertvoll.

K nigsberg. Otto Gradenwitz.
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